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Am 11. August 2017 war es endlich so weit: Für mich und meinen Mitfreiwilligen Marc Hirt 
hieß es am Flughafen den letzen Abschied zu nehmen und dann 
ab in den Flieger nach Tansania zu steigen. Da wir den 
kompletten Tag im Flugzeug verbracht haben, war ich sehr müde, 
als wir endlich gelandet sind. Abgeholt werden sollten wir 
mitunter von Marcs Vorgänger: Etienne Limberger. Nur haben 
sich die anderen, so auch Marcs Mentor Br. Valerian, einen Scherz 
erlaubt: Sie versteckten Etienne. Also standen wir zwei Wazungu 
(was in der Landessprache Kiswahili 'Weiße' heißt) erst einmal 
völlig verloren am Kilimanjaro Airport.  

Letztendlich wurden wir jedoch abgeholt und lernten Etienne und 
Br. Valerian persönlich kennen. Wir stiegen gemeinsam in ein 
Auto. Erst wurden Marc und Etienne nach Chanjale gebracht, 
anschließend fuhr man mich nach Same. In Same machten wir 
Halt bei dem Mama Kevina Hope Center. Das ist ein 
Behindertenzentrum, in dem unter anderem meine Mentorin Sr. Febronia tätig ist, die ich hier 
kennenlernte. Anschließend fuhren wir nach Mother Kevin, ( ja, die Namen sind zum 
verwechseln ähnlich) einem Gebäudekomplex bestehend aus einer Vor- und Grundschule 
sowie dem Kloster der 'Little Sisters of St. Francis'. Mother Kevin befindet sich ebenfalls in 
Same, ca. 3 km entfernt vom Hope Center. Dort wurde ich schnell willkommen geheißen und 
schlussendlich auf mein Zimmer geführt, damit ich mehr als glücklich in mein Bett kriechen 
konnte.   Mein erster Tag: 
Nach dem Frühstück bin ich wieder in mein 
Zimmer, um meine Koffer auszupacken. Kurz 
darauf wurde ich jedoch gerufen, um ins Mama 
Kevina Hope Centre (nicht zu verwechseln mit 
Mother Kevin, dem Ort an dem ich schlafe) zu 
fahren. Ich wurde von allen Kindern und den 
Arbeitern herzlich willkommen geheißen. Nach 
einer kurzen Rundführung sollte ich in ein Auto 
steigen, mit meiner Mentorin, einigen Kindern und 
Arbeitern. Aber niemand hat mir gesagt wo es 
hingehen sollte. Wir kamen an einem Ort an,  an 
dem offensichtlich ein Fest gefeiert wurde. Es gab 
sehr viele Menschen und es herrschte eine schöne Atmosphäre. Nachdem ich einen hübsch 
hergerichteten Altar sah, war ich mir sicher, dass ich auf einer Hochzeit gelandet bin.            
- Nunja, ich habe mich getäuscht. In Wirklichkeit war es eine Beerdigung, was mir aufgrund 
der weinenden Menschen und dem Sarg, die in einem Gebäude waren, auch klar wurde...  

Die Beerdigung 

Im Flugzeug 
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Dieses Ereignis am ersten Tag war eine sehr einprägsame Erfahrung: Mir wurde wieder 
gezeigt, wie einfach einen doch die Augen täuschen können und wie schnell man sich etwas 
zusammenreimt, was letztendlich nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen habe ich mir nach 
diesem Tag auch fest vorgenommen erstmal die Dinge richtig zu verstehen, bevor ich über 
sie urteile - Was vielleicht auch mit ein Grund für meinen späten ersten Rundbrief ist.   Der erste Sonntag: 
Am Morgen ist meine Mentorin Sr. Febronia mit mir in die Kirche in Same gegangen. Die 
darauffolgenden Sonntage sollte ich nicht mehr den weiten Weg auf mich nehmen, sondern 
einfach in die Kapelle direkt im Kloster der 'Little Sisters of St. Francis' in Mother Kevin gehen. 
Hier gestalten die Schulkinder jeden Gottesdienst mit Gesang und Tanz. 

Der Gottesdienst in der Stadt hatte eine Boy-Band, die für die Stimmung sorgte. Ich für 
meinen Teil bin wirklich beeindruckt von den Gottesdiensten die ich bis jetzt erleben durfte. 
Die Lieder und Tänze betonen, dass es sich wirklich um ein Fest halten. Es macht Spaß daran 
teilhaben zu dürfen, obwohl ich so gut wie nichts verstehe.   

Nach dem Gottesdienst sind meine Mentorin und ich nach Moshi, der nächstgelegenen 
größeren Stadt gefahren, um Dinge wie Geldabheben und den Kauf einer SIM-Karte für mein 
Handy zu erledigen. Ich war ihr wirklich dankbar und möchte an dieser Stelle einfach darauf 
hinweisen, wie nett Sr. Febronia zu mir ist und wie gut sie sich um mich kümmert. Besonders 
in meiner Anfangsphase hat sie mir die Unterstützung und Hilfe gegeben, die ich brauchte. 
Denn im Gegensatz zu Marc hatte ich leider nicht den Luxus, von einem Vorgänger alles 
gezeigt zu bekommen. Sie hat aber unter anderem diesen Part übernommen.  

Am Abend , genauer beim Abendessen, tauchten plötzlich 4 weitere Wazungu ('Weiße' für 
diejenigen, die das vergessen 
haben sollten) aus Italien auf. 
Sie waren schon seit einer 
Woche in Mother Kevin und 
halfen im Hope Centre aus. 
Denn im Hope Centre gibt es 
jeden Monat zwei Wochen 
lang sogenannte 
'Therapeutic-Weeks', an 
denen Mütter mir ihren 
behinderten Kindern teilnehmen. Sie verbringen dann eine komplette Woche in Mama 
Kevina, bekommen Verpflegung, eine Unterkunft und die Kinder werden therapeutisch 
betreut. Für diese Woche müssen sie nur 2000 tansanische Schilling zahlen, was umgerechnet 
ca. 80 Cent entspricht. Aber trotzdem können sich einige Mütter diesen Betrag nicht leisten 
und dürfen kostenlos teilnehmen.  

 Tanzen mit den Kindern und Italienern auf dem Weg zurück nach Mother Kevin 
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Die nächsten Tage lief  ich gemeinsam 
mit den Italienern zum Hope Centre. 
Unterwegs wurden wir von Kindern 
immer herzlich empfangen.  Diese 
erste Gruppe aus Italienern hat mir 
alles gezeigt, was ich wissen sollte -von 
dem Weg zum Hope Centre bis zum 
Wäsche waschen von Hand. Sie gaben 
mir Erklärungen und verbrachten auch 
einfach nur Zeit mit mir. Ich habe mich auch immer gerne bei der therapeutische Behandlung 
mit dazugesetzt und beobachtet, was gemacht wurde.     Das erste Fest - Abschied und Ankunft: 
Am Mittwoch (15.08.2017) bin ich gegen Mittag mit einem Picki-Picki (was Motorrad-Taxis 
und hier das übliche Transportmittel sind) vom Hope Centre aus, hinunter in die Stadt 
gefahren. Dort sollte mich  Br. Valerian, Marcs Mentor, abholen - was natürlich schief 
gegangen ist, sonst wäre es ja auch nur halb so lustig: Als mir gesagt wurde, dass er mich 
abholt, war damit gemeint, dass er in einem Bus sitzt und auf mich wartet. Ich für meinen Teil 
habe brav neben dem Busbahnhof gestanden und ein Auto erwartet. Nach einer Weile dann 
aber doch meine Mentorin angerufen, die meinte, dass ich einfach warten sollte - mich 
jedoch nicht darüber aufgeklärte, dass ich in einen Bus zu steigen habe. Wegen sprachlichen 
Schwierigkeiten sollte ich mein Handy einem Einheimischen (zum Glück einem Picki-Picki-
Fahrer) überreichen, damit er mit ihr sprach. Dann bin ich auf sein Motorrad gestiegen und 
wir sind dem Bus hinterher gefahren, der nach all der Zeit natürlich schon losgefahren war. 
Letztendlich ist aber alles gut ausgegangen und ich bin mit Br. Valerian an Marcs Wohnort in 
Chanjale angekommen. Aber mir wurde wieder klar, dass ich nicht alles verstehe, was mir 
gesagt wird, auch wenn englisch mit mir gesprochen wird. Es war auf jeden Fall witzig zu 
erleben, wie sehr etwas Einfaches, wie von jemanden abgeholt zu werden, doch schief gehen 
kann. 

 In Chanjale wurde ich von Marc und 
Etienne herumgeführt. Am Abend 
wurde Etienne verabschiedet und Marc 
und ich offiziell willkommen geheißen. 
Dabei hat Etienne alles übersetzt und 
ich für meinen Teil war echt überrascht, 
wie gut und flüssig er Kiswahili 
sprechen konnte.  

Am nächsten Tag haben wir alle von 
Etienne Abschied genommen und er 
flog zurück nach Deutschland. Zuvor erklärte er Marc und mir noch, dass jetzt unser Jahr 
gekommen sei, ein Jahr, das wir genießen sollten.  
Nun war Marc also der einzige Mzungu (Einzahl von 'Wazungu', Weiße) an seiner Stelle, 

Auf dem Weg zum Hope Centre 

Etienne ist der zweite von links, Marc rechts und ich oben links. 
Sonst zwei Brüder und eine Schwester, alle von Chanjale. 



Jessica Malcharek - Einsatzort: Little Sisters of St. Francis - Tansania/ Same 12.10.2017 

während bei mir die Italiener warteten. Auch als die erste Gruppe gegangen war, folge bald 
darauf die zweite Gruppe aus Italien und im Oktober wird eine Österreicherin kommen, die 
für 3 Monate bleibt, bis sie durch eine andere ersetzt wird. Kurz gesagt bin und werde ich so 
gut wie nie die einzige Weiße an meiner Stelle sein, ob das nun gut oder schlecht ist, ist 
allerdings Ansichtssache. Genauso wie die Tatsache, dass bei mir alle Schwestern 
hauptsächlich englisch sprechen, während sich bei Marc die Brüder meistens auf Kiswahili 
unterhalten. Denn selbst wenn ich mich direkt mit all diesen Personen unterhalten kann (da ja 
auf englisch), bedeutet es gleichzeitig, dass ich größere Schwierigkeiten habe, Kiswahili zu 
lernen. Und auch wenn alle Schwestern englisch sprechen können, so gilt das noch lange 
nicht für alle Arbeiter und schon gar nicht für die Kinder oder die meisten Einheimischen.   Mama Kevina und Mother Kevin: 
Als die Italiener da waren, bin ich immer um 6e aufgestanden, weil sie um 8e am Hope Centre 
sein mussten und der Weg ungefähr eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ich gerade 
allein war, bin ich dann um 7e aufgestanden. Zuerst bin ich den Weg immer zu Fuß 
gegangen, bald wurde mir jedoch das Fahrrad des Hope Centres geliehen. Während den 
Therapeutic-Weeks habe ich stets Zeit mit den besuchenden Kindern und Müttern verbracht. 
Trotzdem habe ich natürlich weiterhin mit den Kindern des Hope Centres gespielt und 
gelernt. Ich unterrichte den Kindern Englisch und sie mir Kiswahili.  

Die Kinder im Hope Centre 
haben verschiedene Arten von 
körperlichen und geistigen 
Behinderungen, es geht vom 
Rollstuhlfahrer bis hin zum 
Down-Syndrom. Aber trotz ihrer 
Behinderungen sind alle Kinder 
fähig im Alltag selbstständig 
zurecht zu kommen, was bei 
den Kindern der Therapeutic-
Weeks nicht immer der Fall ist.  

Aber nicht jedes Kind im Hope Centre ist behindert und es ist wirklich schön zu sehen, wie 
alle eine 25-köpfige Familie sind, die sich gegenseitig unterstützt und gerecht teilt. Zudem 
gibt es in Mama Kevina sowohl behinderte, als auch gesunde Arbeiter. Alles im allem ist es 
ein Ort, an dem jeder das macht, was er kann. So helfe ich auch teilweise beim Kochen, 
Waschen oder beim Bohnen sortieren, was eben gerade anfällt und versuche dabei die 
Sprache zu lernen. Allgemein mache ich hier so ziemlich die Arbeit, die eine gute Hausfrau 
können sollte. Hier sind insgesamt die Geschlechterrollen konservativer verteilt als das, womit 
ich in Deutschland aufgewachsen bin. 

 

 

Kinder vom Hope Centre und von den Therapeutic-Weeks im Hope Centre 



Jessica Malcharek - Einsatzort: Little Sisters of St. Francis - Tansania/ Same 12.10.2017 

Während die meisten Kinder unter der 
Woche zur Schule gehen, stellen 
diejenigen, die nicht in die Schule gehen 
können, in der Zeit Schmuck und andere 
Dinge aus Perlen her, um gefordert zu 
werden. Dieser wird dann verkauft und 
dient dem Centre als eine Einnahmequelle.  

Am Abend bin ich anfangs immer zurück 
zu Mother Kevin gekehrt. Auf dem Gelände gibt es eine Vorschule und eine Schule von der 
ersten bis zur 7. Klasse, sowohl wie das Kloster mit ungefähr 10 Schwestern, in dem ich 
schlief. Die Kinder der Vorschule gehen jeden Tag nach Hause, während die der Grundschule 
dort übernachten und nur die näherwohnenden am Wochenende heimkehren. Der Rest 
bleibt in der Schule und lernt. Da die Schule hier relativ teuer ist, unterscheidet sich das Alter 
der Kinder ziemlich, da sie erst in die Schule gehen können, wenn die Eltern genug Geld dafür 
haben. Da die Lehrer sich über den Preis der Schule bewusst sind und deshalb wollen, dass 
die Kinder möglichst viel Bildung für ihr Geld bekommen, ist der Unterricht sehr streng. 

 

       

Schmuckherstellung 

Bohnen zum Trocknen tragen Postkarten basteln Bohnen aussortieren 
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Ich hatte keinen Vorgänger, weil meine Stelle letztes Jahr 
nicht besetzt war. Ich habe jedoch eine Vorvorgängerin: 
Regina Klausmann, die vor zwei Jahren hier lebte und uns 
alle ab dem 31.08.2017 für ca. drei Wochen besuchen kam. 
Während dieser Zeit habe natürlich auch ich viel Zeit mit ihr 
verbracht und ihr noch einige Fragen gestellt, die offen 
waren. Sie hat natürlich auch viel von ihrer Zeit erzählt und 
mir auch einige ihrer Freunde vorgestellt.  

Desweiteren hat Regina mir und Marc einige schöne Orte 
gezeigt und ist mit uns ein wenig durch das Land gereist. 
Also war es eine schöne Zeit mit ihr, vor allem weil Regina 
wie Etienne auch gut Kiswahili sprechen kann und eine sehr 
gute Übersetzerin ist. 

Der Besuch von Regina hat mich zum Nachdenken gebracht: Wie wird es wohl sein, wenn ich 
wieder zurück in Deutschland bin? Werde ich das Leben hier vermissen? Werde ich das 
Bedürfnis haben öfters nach Tansania zurückzukehren, nachdem ich mir hier geradezu ein 
komplettes Leben aufgebaut habe? Zum Glück ist es im Moment noch nicht Zeit Abschied 
zunehmen, mein Jahr hat eben erst begonnen.   Unser Leben sei ein Fest: 
So gut wie jede Woche stand ein besonderes Ereignis an: Wenn es nicht gerade eine 
Abschiedsfeier war, dann war es ein Geburtstag oder gar eine Beerdigung. Das liegt vor allem 
an den ganzen Wazungu die im Hope Centre sind, denn jede Gruppe wird mit einer Feier 
verabschiedet, mit Musik und Tänzen und natürlich leckerem Essen. Aber im Moment feiern 
auch viele Schüler ihren Abschluss. Hinzu kam der St. Francis-Day, den die 'Little Sisters of St. 
Francis' am 07.10.2017 feierten, da es der Tag ihres Gründervaters ist. Dort wurde auf ein 
tansanisches Sprichwort eingegangen: 'Mtu ni watu' - zu deutsch: 'Der Mensch wird erst 
durch andere ein Mensch'. Es wurde auch gesagt, dass keiner leer geboren wird und dass 
man sich mit seinen Fähigkeiten gegenseitig helfen soll. Denn genau das machen die 'Little 
Sisters of St. Francis': Sie sind 
wie eine Familie, die sich 
gegenseitig unterstützt und 
versucht, von anderen 
Menschen und Kulturen zu 
lernen. Das selbe Fest wurde am 
08.10.2017 noch einmal im 
Hope Centre für die Kinder 

 v.l.n.r. Marc, ich und Regina.      
Unten Joseph 

Feier der bestandenen siebten Klasse in Mother Kevin 
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gefeiert. Also gab es in meiner Zeit bisher genügend Feste, die für Abwechslung gesorgt 
haben. Was bedeutet, dass es so gut wie keine Zeit der Langeweile gab.    Mein Alltag: 
Da das Hope Centre trotz meines Fahrrads ein Stück 
entfernt ist, war ich immer nur halb im Hope Centre und 
noch weniger in Mother Kevin, da ich dort eigentlich nur 
zu Abend gegessen habe und dann schlafen gegangen 
bin. Deswegen habe ich ein Bett im Behindertenzentrum 
bekommen, in einem Zimmer, dass ich mir mit einer 
Arbeiterin teile. Nun kann ich wirklich hier meinen Tag 
verbringen und wenn ich zurück nach Mother Kevin 
gehe, werde ich dort soviel Zeit verbringen, dass ich 
ebenfalls den Alltag mitbekomme.. Zwar habe ich bis 
jetzt noch nicht wirklich viel in Mother Kevin gemacht, 
aber ich will unbedingt einmal eine Woche in der 
Vorschule verbringen, sobald ich mir die Zeit dafür 
nehme. In Mama Kevina bin ich hingegen richtig 
angekommen. Dort habe ich sogar einen richtigen 
Tagesplan: Um ca. 8 Uhr morgens stehe ich auf, 
frühstücke, um dann zusammen mit einer Arbeiterin 
Kiswahili zu lernen. Nach dem Mittagessen wird etwas ausgeruht und dann bereite ich 
entweder etwas für die Kinder vor, um englisch mit ihnen zu lernen oder ich bastle 
Postkarten, um die mich eine Schwester gebeten hat. Danach spiele ich nochmal ein wenig 
mit den Kindern und gehe duschen. Dann ist es auch schon 20:00 Uhr und Abendessen 
angesagt. Nach dem Abendessen gehe zum Abendgebet mit den Kindern, was ein sehr 
schöner Abschied des Tages ist. Diese Gebetszeit ist nämlich nur für die Kinder und die 
Arbeiter, die Schwestern vom Hope Centre halten sich da raus. Es wird in der Zeit neben dem 
Beten auch gesungen und getanzt. Am Ende wird dann eine Runde durch das komplette 
Centre gelaufen und alles mit Weihwasser gesegnet. Auf diesem Weg, der mich persönlich 
etwas an den St. Martins Tag bei uns erinnert, werden dann einfache Lieder gesungen, die 
sogar ich mitsingen kann, weil der Text die ganze Zeit wiederholt wird. Also ich mag diese 
kleine Wanderung am Abend wirklich sehr! Danach ist es ca. 22:00 Uhr und die jüngeren 
Kinder und ich gehen in die Schlafräume, während die Älteren oftmals bis Mitternacht lernen.   Heimat: 
Nun habe ich zwei zu Hause: Das Mama Kevina Hope Centre und Mother Kevin. Wobei mir 
Sr. Febronia erklärt hat, dass ich eigentlich drei zu Hause habe, nämlich auch noch das in 
Chanjale, wo Marc mit den Brüdern wohnt. Während meiner Zeit hier habe ich dort auch 
schon mehrere Male übernachtet und werde bald eine ganze Woche dort wohnen. Also ja, 
ich habe mehre Orte, an denen ich aufgenommen werde, aber deswegen ist es auch schwer 
zu sagen, was meine Heimat ist. Vielleicht all diese Orte, oder meine Heimat ist in 
Deutschland, wo ich selbst nach all dem hier Erlebten immer noch ein zu Hause habe. Doch 

Abendgebet im Hope Centre 
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diese Frage ist vermutlich garnicht wichtig, solange ich mich hier für das Jahr zu Hause fühle 
und auch so aufgenommen werde, sowohl von den Kindern, von den Arbeitern, von den 
Schwestern, als auch von den Brüdern. 

Bis jetzt hat mir meine Zeit hier in Tansania, beziehungsweise eher in Same sehr gut gefallen. 
Ich lerne jeden Tag dazu und freue mich jeden Morgen beim Aufstehen, dass ich hier bin. 
Natürlich läuft nicht immer alles perfekt und vor allem die Landessprache Kiswahili macht mir 
sehr zu schaffen, dennoch ist es wirklich schön hier. Alles was ich hier schreibe ist, wie ich es 
persönlich aufgenommen habe. Aber allein an meiner Erzählung vom ersten Tag, kann man 
sehr gut sehen, dass sich mein Eindruck auch täuschen kann. Dies ist, wie ich meine Zeit bis 
jetzt erlebt habe. Jeder andere würde es wahrscheinlich anders erleben. Höchstwahrscheinlich 
auch sehr schön, aber nunmal anders. Bitte schließt nicht aus meinem Rundbrief auf die 
Allgemeinheit, nicht von Same und erstrecht nicht von Tansania und schon gar nicht von 
Afrika. Wenn Fragen beim Lesen auftreten sollten, dann bin ich mehr als froh, diese zu 
beantworten. Egal ob es sich um meine Zeit hier handelt, oder auch um meinen 
Mitfreiwilligen Marc, zudem ich jetzt nicht wirklich viel gesagt habe, trotz der vielen Zeit, die 
wir zusammen verbracht haben. Auch wenn es ein Weilchen dauern könnte, so werde ich 
antworten. Ansonsten bedanke ich mich hiermit fürs Lesen und für das Interesse an meinem 
Freiwilligenjahr. Ich wünsche jedem Leser eine wunderbare Zeit, egal was er oder sie gerade 
macht und würde mich über kleine Rückmeldungen aus Deutschland freuen. 

Liebe Grüße 

Jessica 

 

 

Im Hope Centre 


